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ANIO CARE+

Art. 19016             EAN: 4260195435391 

 » Display: 1,3 Zoll

 » Standby Time 1-3 Tage

 » 400maH, LI-Po Batterie

 » IP67

Die Anio Care+ Smartwatch für Senioren hilft deiner Fa-
milie dabei das Leben gemeinsam sicherer zu gestalten. 
Unsere Senioren Smartwatch ist dabei ein vollwertiges Mo-
biltelefon für das Handgelenk, speziell entwickelt für die 
Bedürfnisse älterer Menschen, da sie sich durch das Ak-
tivieren und Deaktivieren vieler Funktionen perfekt an die 
Anforderungen des Trägers / der Trägerin anpassen lässt. 
Im Gegensatz zu den gängigen Hausnotrufen funktioniert 
die Senioren-Smartwatch nicht nur zuhause, sondern dank 
eingelegter SIM-Karte überall. Außerdem werden außer 
den nötigen Mobilfunkgebühren keine weiteren Gebühren 
erhoben. 

SOS
Du kannst bis zu 3 SOS-Nummern 
abspeichern, die beim Drücken der 
SOS-Taste nacheinander angerufen 
werden und die letzten Standortdaten 
per SMS-Nachricht erhalten.

Ortung & sichere Zonen
Sehr genaue Ortung der Uhr per GPS 
und WLAN-Technologie. Per Geofence-
Funktion bekommst Du eine Push-Nach-
richt, wenn die Uhr einen bestimmten 
Bereich betritt oder verlässt.

112-EU-Notruf
Kurzwahltaste zur telefonischen Verbindung 
mit dem EU-weit gültigen Notruf 112. Funktion 
kann je nach Bedürfnissen in der App aktiviert 
/ deaktiviert werden und ersetzt einen klassi-
schen Notfallknopf.

Telefonbuch
Erweitertes Telefonbuch über die App aktivier-
bar. Hier können zusätzlich bis zu 10 Num-
mern abgespeichert werden, die von der Uhr 
aus angerufen werden können. Umgekehrt 
kann die Uhr auch nur von diesen Nummern 
angerufen werden.

Die wichtigsten Funktionen der care+ im Überlick 
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Elegantes Design 

Die Senioren Smartwatch Anio care+ besticht durch ihr reduziertes modernes 
Design und ist damit für Außenstehende auch nicht als Familien-Notrufsystem 
zu erkennen. Mit nur 32g ist sie nicht nur ein Super-Leichtgewicht, sondern 
auch in ihren Gehäuse-Abmessungen von 44mm x 37.8mm x 12.8mm für 
Senioren komfortabel und bequem zu tragen. Für alle, die das Armband 
lieber etwas schmaler möchten, ist ein schlankes Lederarmband in unserem 
Zubehör-Shop erhältlich. 

Vorteile gegenüber klassischen Hausnotruf-Systemen 

Die Anio care+ Senioren Smartwatch ist gegenüber den gängigen Haus-
notrufsystemen nicht auf zuhause begrenzt, sondern funktioniert überall da, 
wo ein Mobilfunknetz vorhanden ist. Die Uhr befindet sich tagsüber immer 
am Handgelenk des Trägers / der Trägerin. Damit kann auch in allen Si-
tuationen, bei welchen die Mobilität plötzlich eingeschränkt ist (Sturz, etc.) 
umgehend ein Notruf abgesetzt werden. Im Gegensatz zu den stationären 
Hausnotrufsystemen fallen bis auf die notwendigen Mobilfunkkosten keine 
monatlichen Abo-Gebühren an. Die Anio 5 care+ stellt dabei keinen Kon-
takt zu einem privaten Call-Center her, sondern ausschließlich zu den von 
Ihnen definierten 3 SOS-Nummern. Optional lässt sich von Ihnen auch in 

Uhrzeit optimal lesbar
Die Darstellung der Uhrzeit ist für eine optimale Lesbarkeit extra groß dargestellt. Die anio care+ Smartwatch für Senioren 
verfügt dabei über frei wählbare verschiedene Watchfaces. So lassen sich je nach Wunsch auch weitere Daten im Display 
einblenden, wie z.B. Datum, Wochentag oder das aktuelle Wetter. 

Schrittzähler
Auf Wunsch kann der optionale Schrittzähler über die App aktiviert werden. Dem Träger / der Trägerin werden so die tages-
aktuellen Schritte angezeigt. Dies dient der Motivation sich ausreichend zu bewegen.

Konzertmodus
In allen Fällen, in denen lautes Klingeln der Uhr nicht erwünscht sein sollte, kann die Uhr über den Touchscreen kinderleicht in 
den Vibrationsmodus versetzt werden. So lassen sich alle gesellschaftlichen Ereignisse ungestört verfolgen

Mit dem Datenschutz von Anio bist Du auf der sicheren Seite.
Unsere App „Anio Watch“, sowie unsere Server-Infrastruktur wurden, im Unterschied zu vielen anderen Herstellern, in Deutsch-
land entwickelt. Auch der Standort der Serverinfrastruktur ist Deutschland. Deshalb kannst Du sicher sein, dass wir alle perso-
nenbezogenen Daten unter Einhaltung der in der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union geltenden Regelun-
gen und Gesetze (DSGVO), erheben und verarbeiten. Weitere Informationen findest Du in den Anio  
Datenschutzbestimmungen zur „Anio Watch“ App (Apple AppStore; Google Play Store).
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TECHNISCHE DATEN
Display

1,3 Zoll

Netzwerk
GSM Mhz 900/1800 (2G)

Ortungstechnik
GPS, AGPS, WIFI

Sensoren
G-Sensor (3 Achsen)

Audio
Mikrofon, Lautsprecher

Batterie
400maH, Li-Po Batterie

Gehäuse Maße
Ohne Armband 44 x 37.8 x 12.8mm

IP-rating
IP67

Standby Time 

 1 - 3 Tage

Lieferumfang  

 Anio care+ , USB-Netzteil, magnetisches Ladekabel, Anleitung, Sim-Karten Einschuböffner

Gewicht
Mit Armband 32g


